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Yorziige einer pazifischen Bahn durch den nb'rdlichsten Teil der Vereinigten Staaten durchaus treffend. Ihr Ban ward wirklich durch besonders gliickliche geographische Bedingtmgen empfohlen. Indes—und hierin liegt das Interesse des Falls fur die Methodik der Erdkonde—solche geographische Bedingungen sind keineswegs eine den Erfolg verbiirgenden Grundlage, sondern nur eine Gelegenheit, deren Yerwertung von menschlicher Tatkraft und von einem ver-wickelten Spiel historischer Momente abhangt.
Unter diesen war das "Wichtigste der Mangel lebendiger Kraft in dem weiten menschenleeren Gebiete, dem die Bahn selbst erst eine Bevolkerung zufiihren und die wirtschaftlichen Vorbedingungen fur ein Kulturleben schaffen sollte. Diese Schwierigkeit ware leich-ter und schneller uberwunden worden, wenn ein einheitliches grosses Staatswesen mit zielbewusster, opferfreudiger Entschlossen-heit, wie sie im Bau der ersten kanadischen Pazifikbahn waltete,2 ihre Kraft fiir die Verwirklichung des Planes von Asa Gray, Edwin Johnson, Isaac Stevens eingesetzt hatte. Das konnte nicht geschehen, seit die Kiiste zwischen Puget Sound und der Columbia-Mundung nicht mehr die einzige Beruhrung der Union mit dem Grossen Ozean bildete, vielmehr im Wettbewerb urn den Besitz der ersten Uberlandbahn dem nach den ersten Goldfunden rasch an Yolkszahl und wirtschaftlicher Bedeutung gewinnenden Kalifornien der Yor-rang zufiel (1860). Auf die Zentrale Pazifische Bahn vereinte sich nun alle dem Erstling sich zuwendende Gunst. Die Erfahrungen, die man dabei machte, fuhrten zu einer Erschwerung aller spateren Unternehmungen, namentlich zur Yerweigerung von langfristigen zinsfreien Darlehen oder von Zinsgarantien. Das war besonders empfindlich fiir die Nordpazifische Balm, die zwischen zwei von der Staatagewalt finanziell kraftig unterstiitzten Linien durch weite Waldeinoden sich ihren "Weg zu bahnen und den ungewohnlieh grossen Landbewilligungen, die ihr zu Teil wurden, selbst erst all-mahlich einen Wert zu geben hatte. Hierin lag der tiefste Grand der unablassigen Finanzschwierigkeiten, mit denen die Erbauung und der Betrieb der Nordpazifischen Eisenbahn zu ringen hatte. Sie wurden vermehrt durch die gegenuber dem nachsten Konkur-renten, der kanadischen Pazifikbahn, begreifliche vb'llige Zuriick-haltung des britischen Kapitals, fiir die der Gewinn deutscher Hilf e
2 Eversmann: Die canadische TJberlandbahn nnd ihre wirtschaftliche Bedeutung, Arohw fwr Eiseribahnwesen, 1912.

